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Wochenspruch: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen. (Epheser 2,19) 

 
GOTTESDIENSTE  
In den letzten Wochen haben einige Menschen gesagt, dass sie bisher nicht zum 
Gottesdienst kommen, damit sie niemand den Platz wegnehmen. Das ist nicht nötig.   
In unserer Kirche haben 35 Personen unter Einhaltung der Abstände zum Gottesdienst 
Platz. Es gab noch jeden Sonntag freie Plätze. Also kommen Sie ruhig. 
 
Mittwoch, 22.Juli 2020, meditativer Gottesdienst 
- 19.00 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus (Pfarrerin Ulrike Ebisch) 
Der meditative Gottesdienst macht dann Sommerpause. Nächste Termine wieder im 
September.  
 
Sonntag, 26. Juli 2020, 7. Sonntag nach Trinitatis 
- 10.15 Uhr Kirchdorf, Evangelisches Gemeindehaus 
- Gottesdienst mit Taufe von Teresa Walcher 
- Pfarrerin Ulrike Ebisch 
- der Gottesdienst steht im Anschluss auch als Audiodatei auf unserer Homepage zur 
Verfügung oder kann auf CD oder in Textform angefordert werden, bitte melden Sie 
sich dazu im Gemeindebüro (Tel 07354/444) 
 
Dienstag, 28. Juli 2020, ökumenischer Gottesdienst  
-15.00 Uhr Kirchdorf im Garten des Rosenparks, Veilchenweg 1, Zaungäste jenseits 
des Gartens sind willkommen. Im Rosenpark selbst können nur Bewohner teilnehmen.  
 
GEMEINDEGRUPPEN UND –KREISE 
 
Kirchenchor, Montag, 27. Juli 2020, 19.30 Uhr, Evang. Gemeindehaus Kirchdorf 
 
Haushaltsplan 2020 
Der Haushaltsplan 2020 der Evang. Kirchengemeinde Kirchdorf liegt in der Zeit vom 
23.Juli -24.Juli und vom 27.-31.Juli 2020 im Pfarramt Kirchdorf zur Einsichtnahme auf 
und kann jeweils vormittags von 10-12 Uhr und am donnerstags von 16-18 Uhr nach 
telefonischer Voranmeldung eingesehen werden. 
 

Donnerstag, 23. Juli, Krimilesung mit Pfarrerin und 
Krimiautorin Kathinka Kaden  
es gibt noch freie Plätze Anmeldung bis Mittwoch 22.7. 
um 18.00 Uhr möglich   
Termin: 23. Juli 2020 
Zeit:   10.30 -12.00 Uhr 
Kosten:  5.- €  
Wo:   im ev. Gemeindehaus Kirchdorf, Erlenweg 1/1  
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro (Tel 07354/444) an. 

Evangelische Kirchengemeinde Kirchdorf 
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Pfarramt Kirchdorf, Eichenstraße 13, 88457 Kirchdorf • Tel: (07354) 444 • Fax: (07354) 499 
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Neuer Konfi-Jahrgang 2020/2021 

Der neue Konfi-Jahrgang 2020/2021 trifft sich zum ersten 
Mal am 29. Juli 2020 um 16.00 Uhr im Evang. 
Gemeindehaus in Kirchdorf zu einem Kennenlern-
Nachmittag. Alle Jugendliche, die im Moment die  
7. Klasse besuchen und sich im kommenden Jahr 
konfirmieren lassen wollen sind herzlich eingeladen. Wer 
sich noch nicht angemeldet hat kann dies gerne noch tun: 
bei Pfarrerin Ebisch (Tel. 07354 / 444). 
Auch ungetaufte Jugendliche sind herzlich willkommen. Für 
sie ist der Konfirmandenunterricht zugleich 
Taufvorbereitung.  
 

 
 

Das evangelische Jugendwerk im 
Kirchenbezirk Biberach hat sein 
Sommerprogramm umgestellt. 
Anstelle der Freizeiten finden 
verschiedene offene 
Spielangebote und Workshops in 
den Kirchengemeinden statt. 
 
 
 
 
 
Auch in unsere Gemeinde kommt 
das Sommerprogramm. 
Teilnehmen können alle die Lust 
dazu haben.  
Einfach vorbeischauen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Gebetsvorschläge während des Glockenläutens täglich um 

19.30 Uhr 

 

Die 14 Nothelfer werden in der katholischen Kirche als Schutzpatrone im 

Gebet angerufen. Für uns Evangelische sind sie Vorbilder des Glaubens 

und leiten uns in der vergangenen und in dieser Woche im Gebet an. 

 
Montag: Gott du bist der Schöpfer des Lebens. Von dir kommen wir her 

und zu dir kehren wir zurück. Inspiriert durch den heiligen Christophorus, dem Nothelfer gegen 
den unvorbereiteten Tod, rufen wir zu dir und bitten dich: Lehre uns bedenken dass wir sterben 
müssen, auf das wir klug werden. Schenke uns, dass wir in unserem Leben die richtigen 
Prioritäten setzen. Hilf uns, dass wir nicht vergänglichen Dingen hinterherhetzten und dabei das 
aus den Augen verlieren, was wichtig ist. Hilf uns so zu leben, dass wir im Reinen sind mit uns, 
mit unseren Mitmenschen und mit dir. 
 
Dienstag: Jesus Christus, du bist für uns Menschen gestorben und hast alles ausgeräumt was 
uns von Gott trennt. Inspiriert durch den heiligen Dionysius, dem Nothelfer bei Kopfschmerzen 
aber auch Gewissensnöten und Seelenleiden, kommen wir zu dir. Manchmal tragen wir Dinge 
mit uns herum, die uns schwer belasten. Manches was wir getan oder nicht getan haben lastet 
auf uns. Worte können nicht mehr eingefangen werden. Ein andermal wäre es gut gewesen wir 
wären aufgestanden und hätten klar Position bezogen. Du bist ein gnädiger Gott, der uns 
Menschen vergibt und ausgeräumt hat, was zwischen Gott und Mensch steht. So schenke auch 
uns Mut auszuräumen, was zwischen uns und unseren Mitmenschen steht. Hilf uns gnädig mit 
anderen und mit uns selbst zu sein. 
 
Mittwoch: Heiliger Geist, jeden Tag hören und lesen wir in den Nachrichten von Krieg und 
Vertreibung, Flucht und Tod. Inspiriert durch den heiligen Georg, dem Nothelfer bei 
Kriegsgefahren, bitten wir dich für die Opfer von Krieg und Vertreibung. Wir bitten dich, für alle, 
die auf der Flucht sind, Schenke ihnen Schutz und Hoffnung. Wir bitten dich für alle, die um Asyl 
suchen. Schenke ihnen Menschen die sie aufnehmen und die sie willkommen heißen. Wir bitten 
dich für die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Rette ihr Leben und lass uns Europäer dafür 
eintreten, dass es sichere Fluchtruten gibt und sich Menschen nicht weiteren unnötigen 
Gefahren aussetzen müssen.  
 
Donnerstag: Gott, du bist zu uns wie ein Vater und eine Mutter zugleich. Inspiriert durch die 
heilige Katharina, der Beschützerin der Mädchen, Jungfrauen und Ehefrauen, klagen wir dir 
Benachteiligungen und Gewalt, die viele Frauen in ihrem Leben erleiden müssen. 
Überkommene Vorstellungen und Geschlechterrollen führen zu Benachteiligungen der Frauen. 
In Deutschland verdienen Frauen 21% weniger als Männer und sie sind seltener in 
Leitungspositionen. Während der Corona-Pandemie tragen Frauen die Hauptlast in der 
Kinderbetreuung und Erziehung. In manchen Ländern werden Frauen systematisch unterdrückt. 
Immer wieder sind sie Opfer von Gewalt und Missbrauch. Gott, stelle dich an die Seite der 
Frauen und lass uns alle für Gerechtigkeit eintreten. 
 
Freitag: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das 
Reich Gottes. Jesus du hast die Kinder besonders gerne. Inspiriert durch die heilige Margareta, 
der Patronin der Gebärenden, bitten wir dich für alle werdenden Mütter: Segne du sie und 
behüte sie. Wir bitten dich für alle Frauen, die nicht wissen, ob sie ihr werdendes Kind 
bekommen können und wollen. Stelle ihnen Menschen an die Seite, die sie beraten und 
unterstützen, die mit ihnen Wege suchen, die sie gehen können. Wir bitten dich für alle Frauen 
und Paare, die sich sehnlich Kinder wünschen. Steh du ihnen bei mit deiner Geduld und mit 
deiner Kraft.  
 
Samstag: Heiliger Geist, wir danken dir für die Ärztinnen und Ärzte, die das Leiden der 
Menschen lindern und heilen. Wir danken dir für die gute medizinische Versorgung in unserem 
Land. Inspiriert durch den heiligen Pantaleon, dem Patron der Ärzte, bitten wir dich um Weisheit 
für alle Medizinerinnen und Mediziner. Schenke ihnen, dass sie die richtigen Diagnosen stellen, 



die Krankheiten erkennen und Behandlungen finden, um Menschen gesund zu machen und um 
ihre Leiden zu lindern.  
 
Sonntag: Dreieiner Gott, inmitten der Corona-Pandemie sehnen wir uns nach einem guten 
Impfstoff, der der Krankheit ihren Schrecken nimmt und uns allen ermöglicht zu einem Lebern 
mit weniger Hygieneregeln und Beschränkungen zurückzukehren. Inspiriert durch den heiligen 
Vitus, dem Helfer bei Krämpfen, Epilepsie und Schlangenbiss, aber auch dem Patron der 
Apotheker, bitten wir dich um Weisheit für alle, die an neuen Medikamenten forschen. Hilf ihnen 
ihr Wissen zum Wohl der Menschen einsetzen. Medikamente zu entwickeln ist ein weiter Weg. 
Manchmal hilft dabei der Zufall. Führe du die Forscherinnen und Forscher auf eine gute Weise, 
zum Wohl der Menschheit. 
 

Bitte beachten Sie die jeweils aktuellsten Hinweise auf der Homepage 
www.evkirche-kirchdorf.de.  
 

 

 

 


